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22.06.2011 - Das „PalliativZentrum Berlin-Brandenburg“ (PZBB) fördert seit zehn Jahren den Auf- 
und Ausbau einer guten Hospiz- und Palliativversorgung im ambulanten und stationären Sektor. 
Mitglieder des PZBB sind Ärztinnen und Ärzte, Pflegende und Vertreter weiterer Berufsgruppen, 
die sich in der Versorgung unheilbar kranker Menschen engagieren. 

Seit einer im April 2007 in Kraft getretenen Gesetzesänderung haben unheilbar kranke Versicher-
te der Gesetzlichen Krankenkassen einen Leistungsanspruch auf spezialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung (SAPV). Das bedeutet, dass sie das Recht haben, zu Hause von qualifizierten Pal-
liativärzten und Palliativpflegekräften behandelt und versorgt zu werden, damit sie auch die letzte 
Lebenszeit so gut betreut wie möglich zu Hause bzw. im Pflegeheim verbringen können. Kran-
kenhauseinweisungen am Lebensende werden dadurch in der Regel vermieden. Berlin war das 
vorletzte Bundesland, in dem zum 1.7.2010 ein entsprechender Versorgungsvertrag zwischen 
den Krankenkassen, der Kassenärztlichen Vereinigung und Home Care Berlin e.V. abgeschlos-
sen wurde. Seitdem erfolgt der Aufbau der SAPV in Berlin zweigleisig – einerseits als ärztliches 
Leistungsangebot, das durch qualifizierte PalliativmedizinerInnen sichergestellt wird, andererseits 
als pflegerisches Angebot, das durch spezialisierte Palliativpflegedienste gewährleistet werden 
soll. Die Krankenkassen sicherten allen Leistungserbringern zu, dass der Vertrag nach einem 
halben Jahr Laufzeit überprüft werden und dass es im Falle von gravierenden Mängeln zu ra-
schen Nachbesserungen kommen sollte. Schnell zeigte sich in der täglichen Praxis, dass der in 
Berlin geschlossene Vertrag viele Schwachstellen aufweist, auf die auch vom PZBB schon früh-
zeitig hingewiesen worden war. Konsequenzen hatte das bis heute so gut wie gar keine. Im Ge-
genteil: aufgrund der hochdefizitären Vergütungssituation sind insbesondere die spezialisierten 
Palliativpflegedienste im Laufe der letzten 12 Monate trotz ihres großen Engagements in eine 
wirtschaftlich bedrohliche Lage geraten, die ihre Existenz gefährdet. Ohne die spezialisierten 
Palliativpflegedienste ist jedoch eine bedarfsgerechte häusliche Versorgung unheilbar kranker 
Menschen am Lebensende in vielen Fällen nicht möglich. 

Der Vorstand des PalliativZentrum Berlin-Brandenburg unterstützt deshalb ausdrücklich das Ber-
liner Aktionsbündnis Ambulante Palliativpflege, dessen Vertreter in Gesprächen mit den Kran-
kenkassen die gute Versorgung durch die Palliativpflegedienste belegt und schon lange auf die 
existentiell bedrohliche Situation für die Dienste hingewiesen haben. Tatsächlich ist die Vergü-
tungshöhe in Berlin, verglichen mit den meisten anderen Vertragsabschlüssen zur SAPV in ande-
ren Bundesländern, auffallend niedrig. Insbesondere Pflegedienste, die sich ausschließlich auf 
die Versorgung von unheilbar kranken Menschen am Lebensende spezialisiert haben, sind - wie 
sich in den letzten 12 Monaten gezeigt hat - chancenlos. Dass auch die ärztliche Vergütung hin-
ter der in anderen Bundesländern zurückbleibt, sei nur am Rande erwähnt, macht den erhebli-
chen Nachbesserungsbedarf der Berliner Regelung aber ebenfalls deutlich. 

Das PZBB appelliert deshalb an die Kostenträger, das Engagement der spezialisierten Leis-
tungserbringer für ihre schwerkranken Patienten nicht zu bestrafen, sondern ihrer Pflicht nachzu-
kommen und in Zukunft eine bedarfsgerechte spezialisierte ambulante Palliativversorgung auch 
in Berlin zu gewährleisten. Über Sinn und Nutzen der SAPV kann es kein besseres Zeugnis ge-
ben als die große Dankbarkeit der Betroffenen und ihrer Angehörigen. 


